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1. Etappe 

 
über den Parkplatz an der Straße rechts 

 

nächste Straße nach rechts auf dem Fahrradweg bis zum Fußgängerüberweg  

 

die Straße überqueren und geradeaus fahren, am 2. Weg rechts fahren 

 

links über die 2. Brücke bis zur Straße 

 

Straße geradeaus überqueren 

 

an der nächsten Straße rechts bis zur Ampelanlage fahren 

 

Straße nach links überqueren und auf der linken Straßenseite unter den 

Stromleitungen weiter 

 

an der 1. „nur Fußgängerampel“ rechts die Straße queren  

 

nach links und sofort rechts in einen Sandweg abbiegen  
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die Straße überfahren und weiter dem Weg folgen  

 

dem 1. Sandweg links folgen, weiter bis zur Straße 

 

nach rechts bis zur Ampel 

 

Welcher Betrieb ist im Haus #143 ? 

 

an der 1. Ampel die Straße links queren und weiter auf dem roten Band in die 

Wisch fahren  

 

Wie heißt der e.V. 543 ? 

 

bei Nr. 127 nach rechts über die Straße in den Asphaltweg fahren  

 

Wie heißt der e.V. 538 ? 

 

weiter geradeaus dem Platten-/Sandweg bis zur Straße folgen 

 

nach rechts fahren bis es nur nach links oder rechts geht 

 

nach rechts weiter, nicht der Einbahnstraße folgen 

 

1.Straße nach links abbiegen, der Straße folgen, eine U-Bahnbrücke 

unterfahren 
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am  2. Stoppschild geradeaus in den Sandweg fahren, Achtung Schlaglöcher 

 

am Ende rechts bis zur Ampel, links den Damm überqueren 

 

nach links fahren und zwischen der 4. Und 5. Laterne nach rechts dem 

Plattenweg in Kolonie folgen 

 

Welches beliebte Restaurant ist gegenüber auf der anderen Straßenseite  

 

die Straße queren und weiter dem Plattenweg folgen  

 

am Platz mit einer roten Laube - bei Parzellen 16 und 46a – links bis zur 

Straße fahren 

 

weiter nach links und am Bauzaun rechts einem Sandweg in den Park folgen 

 

 den Spielplatz links liegen lassen und geradeaus über 2 Brücken bis zur 

Straße 

 

 an der Straße links bis zur Ampel, die Straße queren, am Schnitzelhus 

rechts in die Allee 

 

 die Allee ganz bis zum Ende fahren, dabei eine Bahntrasse unterqueren 
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bei der Ampel rechts und sofort links in einen Kamp fahren, hier wird’s 

österlich 

 

bei der Ampel die Allee überqueren und weiter dem Kamp folgen 

 

am Ende des Kamps rechts fahren und an der 1. Möglichkeit links die BAB 

überfahren 

 

sofort nach der Brücke  nach links am Zaun entlang fahren  

 

immer das Derby verfolgen 

 

eine Allee queren, weiter „Zwischen den Hecken“ 

 

weiter „Rüben zählen“ bis Haus Nr. 40, dort rechts abbiegen  

 

 

Die Karawane zieht weiter, doch der Sultan hätt Durscht 

 


